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Hamsa Seva e. V.

78333-Stockach-Wahlwies
Tel: 07771-919349

Email: ingridoesterle@aol.com

Tätigkeitsbericht: Hamsa Seva e.V. vom 01. Januar – 31. Dezember 2018

Auf das Jahr 2018 schauen wir mit großer Dankbarkeit zurück, viele Spender, auch teilweise mit großen 
Spenden, haben uns wieder ermöglicht unsere so erfolgreiche Arbeit in Vrindavan und Govardhan 
fortzuführen.
Nachdem wir am 4. Januar 2018 zusammen mit unserem Lehrer und Leiter Jagannath Mandal unsere 
Hamsa Seva-Tution-School in Govardhan, Indien einweihen konnten, läuft der Unterricht nun schon seit 
15. Januar mit 85 Kinder und Jugendlichen sehr erfolgreich. Vieles konnten wir mit Ihren Spenden im 
Laufe des Jahres für die Schule anschaffen, einige notwendigen Möbelstücke, Computer mit Drucker,
Geländer für die Treppen und das offene Dachgeschoss.  
Mehr als 85 Schüler können wir aber in den vorhandenen Räumen nicht unterrichten, so dass wir schon 
wieder Kinder abweisen mussten. Deshalb denken wir auch schon über eine weitere Schule an einem 
anderen Ort nach. 
Während unseres letzten Aufenthaltes vor Ort zwischen Weihnachten und Neujahr 2019 haben unsere 
Nachhilfeschüler ein grandioses Schulfest gefeiert mit vielen Darbietungen, Tänzen und Essen für Alle.
Weiter Bilder und Filme sind auf unserer Homepage: www.hamsa-seva.de zu sehen.
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Gleichzeitig läuft die Unterstützung in Vrindavan für die 52 Patenkindern der letzten Jahre weiter! Es ist 
unglaublich wie sich die Kinder entwickelt haben auch mit der zusätzlichen Unterstützung durch den 
Nachhilfeunterricht unseres Lehrers Jagannath. Die Patenkinder sind groß geworden und inzwischen 
können schon 3  (2 Mädchen und ein Junge) durch die Unterstützung von Hamsa Seva studieren.

Eine weitere wichtige Aufgabe für Hamsa Seva wird sein, zusätzliche Lehrer zu finden oder auszubilden.
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Dankbar beobachten wir, wie viele und schöne Feste an unserer Nachhilfeschule gefeiert werden. Das sind 
sowohl traditionell Indische als auch Spirituelle Feste. Dazu kommen auch immer wieder Menschen aus 
dem Dorf dazu. Dies trägt dazu bei, dass unsere Nachhilfeschule immer stärker auch im Dorf verankert 
ist.
   

Ein weiteres großes Projekt konnten wir Ende des Jahres in Angriff nehmen. Durch eine große zusätzliche 
Spende war Hamsa Seva in der Lage, eine Wasseraufbereitungsanlage zu kaufen und in unserer 
Nachhilfeschule zu installieren. Seit Ende Januar liefert diese Anlage nun 500l/h sauberes Trinkwasser 
und damit dürften auch Typhuserkrankungen an der Schule der Vergangenheit angehören. Wir wollen 
dieses saubere Wasser für wenig Geld in der nahen Zukunft auch den Dorfbewohnern anbieten und aus 
den Einnahmen die jährlichen Filterwechsel finanzieren.






